94         TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Bind an das Ausgehende einer Schicht oder vulkanischen Decke von hoher Widerstandskraft gegen die Atmospharilien, die herauspra-pariert wnrde aus Schichten von minderer Widerstandsfahigkeit, zwischen die sie eingelagert ist. So zeigt sich, dass zwischen hori-zontalen Schichtstufen und Formen wie der Teufelsmauer keine prinzipiellen, sondern nur graduelle Unterschiede herrschen, wie auch aus den Figuren zu erkennen ist, zwischen denen beliebig viele Ubergange sich einschalten liessen. Die weitere Betrachtung soil jedoch beschrankt bleiben auf die Falle rait geringer Neigung der Schichten, also auf Formen, die noch als Stufen bezeichnet werden konnen und nicht Riicken zu nennen sind.
"Wie jede Yollform des Reliefs der Erdoberflache, so fallen auch die Stufen der Zerstbrung anheim, die vor allem in zwei Richtungen wirkt. Einmal werden die schroffen Formen der Stirn abgeboscht und durch Schuttbildung gemildert, bis statt der steilen Wand ein sanfter Hang zu erklimmen ist, wenn man die Hohe der Stufe erreichen will. Andererseits wird durch "obsequente" oder Stirn-fliisse der Steilrand zernagt, bis die Stufe statt einer geraden eine ganz zerlappte Q-estalt annimmt. Die erstere Form wird bei vorge-schrittener Entwicklung in humidem Klima das gewohnliche sein, wahrend die letztere Form in aridem Klima vorherrschen wird, wo Vegetationsmangel der Mitarbeit des Windes an dem Zerstb'rungs-werk Vorschub leistet. Bei sehr durchlassigem Gestein, das der oberflachlichen Einwirkung des Wassers nicht sehr unterliegt, kann auch in humidem Klima der Stuf enbildner seine kuhnen, schrofiEen Formen bis in hohes Alter wahren, ohne dass man etwa Wiisten-klima hierf ur zur Voraussetzung machen miisste. Die Stufe fallt hier nicht der Zerstb'rung durch Abbb'schung und Verflachung anheim, sondern sie behalt ihre SchrofEheit bei; doch miissen die Steil-rander vor den atmospharischen Kraften zuriickweichen (erosion by cliff recession), bis die ganze Stufe verschwunden ist. Das tritt bei horizontaler Lagerung ein, wenn die ganze stufenbildende Schicht selbst entfernt ist. Dieses Riickschreiten der Steilrander erfolgt, wie schon angedeutet, meist nicht in gerader Linie, sondern hbchst unregelmassig dank der zernagenden Arbeit der Stirnnusse. Diese schneiden nickwarts erodierend in den Steilrand ihre Taler ein, die sich vielf ach verzweigen und verasteln, so dass der Rand der Stufe derartig zerfranst auf dem Kartenbilde erscheint, dass er, ahnlich der an Buchten und Vorspriingen reiche Uf erlinie eines er-

